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Schiers

Die EMS Schiers gewinnt den TES-Award Schweiz
Die EMS Schiers holt sich 

den Titel «The Entrepreneurial 

School of the Year» der 

Schweiz in der Kategorie 

«Academic». Sie zeichnet sich 

damit als Schule aus, die 

unternehmerisches Denken 

und Handeln bei Schülerinnen 

und Schülern besonders 

fördert. Gelungen ist der EMS 

Schiers dieser Coup vor allem 

wegen ihrer erfolgreichen 

YES-Projekte.

Die sechste Ausgabe der Preis-

verleihung der Entrepreneurial 

School (TES) fand am 9. November 

2020 erstmals virtuell statt. Die 

Junior Achievement (JA) Europe 

ehrte 39 akademische und beruf-

liche Schulen aus 25 europäischen 

Ländern. Darunter auch die EMS 

Schiers. Sie erhielt den Titel «The 

Entrepreneurial School of the 

Year» der Schweiz in der Kategorie 

«Academic». Die Gewinner-Schu-

len wurden auf nationaler Ebene 

wegen ihrer überzeugenden Visi-

on und individuellen Programme 

für unternehmerische Lerninitia-

tive ausgewählt. 

Die Auszeichnung der EMS Schiers 

beruht vor allem auf deren En-

gagement bei den YES-Projekten 

(Young Enterprise Switzerland). 

An der EMS Schiers nehmen 

diese einen besonderen Stellen-

wert ein: Die Schule akzeptiert 

die YES-Projekte als Maturaarbeit, 

stellt den YES-Teams Lehrper-

sonen als Coaches zur Seite und 

bietet ihnen Räume für ihre Mini-

Unternehmen. Die YES-Pro jekte 

bringen Schülerinnen und Schüler 

den Alltag von Unternehmerinnen 

und Unternehmern näher. Wirt-

schaftliche Grundkenntnisse aus 

dem Unterricht fl iessen direkt in 

die Praxis ein. Die Schülerinnen 

und Schüler ergreifen Eigeninitia-

tive, übernehmen Verantwortung, 

arbei ten und organisieren sich 

selbstständig und verfolgen selbst 

gesetzte Ziele. In den letzten Jahren 

konnten sich die YES-Teams der 

EMS Schiers fast immer unter den 

Top acht der Schweiz klassieren. 

Dieses Jahr durfte das Miniunter-

nehmen PizPasta sogar den Media 

Award entgegennehmen. 

«JA Europe» leitet die jährlichen 

TES-Awards. Mit dieser Anerken-

nung ermutigt sie berufl iche und 

akademische Schulen, das unter-

nehmerische Denken ihrer Schü-

lerinnen und Schüler zu fördern. 

Denn die Führungskräfte von 

morgen sind die Schülerinnen 

und Schüler von heute. Lehrper-

sonen prägen folglich die Zukunft 

der Jugend und der Gesellschaft 

stark. Umso wichtiger, dass sie sich 

für lebenslanges Lernen einsetzen 

und Schülerinnen und Schülern 

das richtige Rüstzeug für die künf-

tige Arbeitswelt mitgeben.

«JA Europa» ist die grösste gemein-

nützige Organisation in Europa, 

die Jugendliche auf Unternehmer-

tum und ihr Arbeitsleben vorbe-

reitet. Sie setzt sich ein, dass Ju-

gendliche für ihre späteren Berufe 

optimal vorbereitet sind. (pd)

Dank Eifer, Dynamik und dem besonderen Engagement der EMS Schiers 

durfte sich das YES-Team PizPasta über den Media Award 2020 freuen.
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Jenaz

Aktion Weihnachtspäckli 
Welche Freude, dass immer mehr 

Menschen im Prättigau sich an 

der Aktion Weihnachtspäckli 

beteiligen! Der Kirchenvorstand 

von Jenaz konnte 150 Pakete von 

Jenaz, Buchen und Furna in den 

Lastwagen einladen. Alle waren 

sie gefüllt mit Lebensmitteln, 

Süssigkeiten, Spielwaren, Schul-

utensilien und warmen, von 

fl eissigen Frauen selbstgestrick-

ten Sachen. Von Herzen dankt 

der Kirchenvorstand Jenaz all 

den vielen grosszügigen Spen-

dern! Wir hoff en, dass die Pakete 

gut in Moldawien ankommen. 

Dort werden sie grosse Not lin-

dern und unendlich viel Freude 

bereiten! (pd)


